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20202020----Deep ThroatDeep ThroatDeep ThroatDeep Throat        
 
Seltsamerweise schlief ich tief und traumlos. 
Als ich irgendwann aufwachte, war ich zunächst 

desorientiert. Vor allem die totale Dunkelheit fand ich 
ungewohnt, bis mir klar wurde, dass ich blind war. Auch 
das weitere Ausmaß meiner Veränderung wurde mir 
schlagartig bewusst. 

Hätte man mir gesagt, dass ich eines Tages als 
stumme, zeitweise blinde Gummipuppe, die nur noch auf 
Spitze laufen kann, enden würde – ich hätte es für eine 
abwegige, bizarre Phantasie gehalten. 

Ich ertastete in meiner Dunkelheit die glatte 
Gummihaut, die jeden Millimeter meines Körpers 
bedeckte, und wusste, dass es Realität war. Ich führte 
eine Hand zu meinen Gummilippen. Meine Fingerkuppen 
hatten, wie der Rest meines Körpers, eine vollkommen 
glatte Oberfläche. Ich würde von nun an größte 
Schwierigkeiten haben, beispielsweise eine Münze 
aufzuheben. Wer einmal Latex-Handschuhe trug, weiß, 
dass damit der Tastsinn erheblich eingeschränkt ist. Ich 
trug zwar keine Handschuhe, sondern hatte eine Latex-
Haut mitsamt Nervenzellen, aber ohne Rillen in den 
Fingerkuppen war ich ganz schön aufgeschmissen. 

Ob das den künftigen Kundinnen von Eternal Skin wohl 
gesagt würde? 

Wenigstens hatte ich lange Fingernägel. Damit konnte 
ich viele Probleme lösen. 

Merkwürdige Gedanken. 
Ich machte sie mir, um nicht über die zahlreichen 

anderen, viel schlimmeren Veränderungen nachdenken zu 
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müssen, mit denen ich leben musste – für immer, wenn 
nicht irgendein Wunder geschah. 

Bevor ich tiefer in den Gedankenstrudel gerissen 
wurde, ging „das Licht“ an. Schnell kroch ich zur Toilette 
und duschte anschließend. 

Noch ehe ich mein Zimmer erreichte, hörte ich das 
Klopfen. 

Es kam von der Terrassentür. So schnell ich es auf 
allen Vieren konnte, eilte ich dorthin.  

Da hockte jemand auf dem Rasen. 
Nein – nicht jemand. Etwas. 
Ich wollte mir das Wesen genauer ansehen. 
 

 
 
 

Ich wollte mir das Wesen genauer ansehen. 
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Es war grün, kahl und eindeutig weiblich. 
Mein Atem stockte, als ich die Gesichtszüge erkannte. 
Es war Lucy! Das heißt, das, was von Lucy übrig war. 

Schnell öffnete ich die Tür, um sie hereinzulassen. 
Sie hatten aus Lucy eine Gummipuppe gemacht. Auch 

Lucy konnte weder laufen noch sprechen. Sie hatte 
ausdruckslose, weit geöffnete Puppenaugen. Ihre Brüste, 
die früher winzig waren, hingen schwer und ein wenig 
schlauchartig an ihrem Oberkörper. Dennoch fand ich sie 
natürlicher als meine Silikonbälle, was man von Lucys 
blauschwarzen Nippeln nicht behaupten konnte. Keine 
Ahnung, wie Lemieux ihr diese langen Dinger verpasst 
hatte. Sie kroch auf mich zu. 

 

 
 Sie kroch auf mich zu. 
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Ihr Gesichtsausdruck zeigte trotz der starren Augen 
Trauer und Angst. Ich zog sie auf mein bequemes Bett 
und nahm sie in den Arm. 

Wir blieben lange in dieser Position. 
 

 
 
 
Einerseits fand ich es schrecklich, was sie der armen 

Lucy angetan hatten. Ich war mir nicht sicher, wen es 
schlimmer getroffen hatte, aber irgendwie hatte ich das 
Gefühl, dass Lucys Schock noch größer gewesen sein 
musste, als sie ihr grünes Puppengesicht im Spiegel 
gesehen hatte. Andererseits war ich mit meinem Schicksal 
nicht mehr allein und das verschaffte mir seltsamerweise 

Wir blieben lange in dieser Position. 
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ein beruhigendes Gefühl. Ich war nicht die einzige bizarre 
Gummipuppe auf diesem Planeten. Immerhin. 

Wir lösten uns erst voneinander, als der Fernseher in 
Betrieb genommen wurde. 

„Nahrungsaufnahme. Eine Gummipuppe erhält ihre 

Nahrung im ‚Deep-Throat-Verfahren‘.“ 
Wir sahen uns das Bild auf dem Monitor an. 
 

 
 
 
„Der Fütterungsdildo ist vollständig in den Schlund der 

Gummipuppe einzuführen. Diese betätigt sodann die 

durch die Pfeile markierten Muskeln. Die an dieser Stelle in 

der Puppe installierte Massage-Manschette wird dadurch 

zu wellenförmigen Kontraktionen gebracht. Der Beginn 

Wir sahen uns das Bild auf dem Monitor an. 
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der Nahrungsabsonderung wird durch Vibrationen des 

Fütterungsdildos angezeigt. Zum Ende der 

Nahrungsaufnahme erfolgt eine Verstärkung der 

Vibration. Danach enden diese und der Fütterungsdildo ist 

umgehend zu verlassen. Es ist der Puppe nicht gestattet, 

die Nahrungsaufnahme zu unterbrechen oder vorzeitig zu 

beenden. Zuwiderhandlungen werden mit einem 

elektrischen Impuls geahndet. Während der Fütterung ist 

der Schaft des Fütterungsdildos sorgsam mit den Lippen 

zu umschließen und durch Zungendruck zu behandeln, 

sofern eine Zunge zur Verfügung steht. Integrierte 

Sensoren kontrollieren die richtige Behandlung. Fehler 

werden mit einem elektrischen Impuls bestraft.“ 
Diese Schweine! 
Nicht nur, dass sie uns auf diese obszöne Weise 

„zwangsernährten“ – sie zwangen uns auch noch dazu, 
jede Nahrungsaufnahme als Blow-Job zu zelebrieren. Mit 
Elektroschocks! 

Was hieß denn: „Sofern eine Zunge zur Verfügung 
steht“? Was sollte ich mir bloß unter dieser seltsamen 
Bemerkung vorstellen? 

Ich sah Lucy fragend an. Jedenfalls versuchte ich es 
trotz meiner starren Augen. 

Die schüttelte nur fassungslos ihren grünen Gummikopf. 
Ich wusste nicht, ob sie die Bemerkung mitbekommen 

hatte, oder ob sie wegen der ganzen Sache konsterniert 
war. Jede Einzelheit gab hinreichend Grund dazu. 

Die „Lektion“ endete mit: „Nahrungsaufnahme in fünf 

Minuten.“ 
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Auf dem Weg zum Gemeinschaftsraum sah ich Lucy 
an, dass sie, genau wie ich, noch mit den neuen Brüsten 
kämpfte, die zwischen ihren Armen baumelten. 

Bei den Dildos angekommen, nickte ich Lucy 
aufmunternd zu und dann stülpten wir beide unsere 
Gummilippen über die schwarzen Dinger. 

Obwohl ich wusste, dass ich nur durch meine Nase 
atmen konnte, tat ich mich dennoch schwer, den Dildo 
komplett aufzunehmen. Als ich es endlich geschafft hatte 
und schlucken wollte, befürchtete ich einen Brechreiz, der 
jedoch ausblieb. Durch die Manschette in meinem 
Rachen, deren Bestimmung ich ja jetzt kannte, gelang es 
mir, den Dildo vorschriftsmäßig zu massieren und die 
Vibrationen setzten ein. Es war sogar ganz leicht. 

 

 
Es war sogar ganz leicht. 
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Natürlich war es leicht. 
Lemieux hatte genau gewusst, was er tat, als er uns 

exakt zu diesem Zweck modifiziert hatte und Jennifer, 
dieses Miststück, hatte es mir angekündigt: Ich war nun 
eine Blaspuppe. 

Ich schmeckte nichts. Ich spürte nichts außer den 
Vibrationen des Dildos. Allmählich bekam ich das Gefühl, 
dass mein Magen sich füllte. Ein einziges Mal trat der in 
den Dildos eingebaute Mechanismus in Aktion und ich 
erhielt einen schmerzhaften, aber auszuhaltenden 
Stromschlag, als ich meine Zunge locker ließ und nicht 
mehr stark genug saugte, weil ich meinen Gummimund 
ein wenig entspannen wollte. Danach ließ ich nicht mehr 
locker. 

Während einer Zeit, die mir recht lang vorkam, erfüllten 
unsere schmatzenden und saugenden Geräusche den 
Raum. Irgendwie empfand ich das fast beruhigend, denn 
so konnte ich trotz meiner lahmgelegten Stimmbänder 
wenigstens ein paar Töne von mir geben. Es schien mir 
egal, dass sie nur von dieser Art waren. 

Hätte ich mich nicht auf meine orale Aufgabe 
konzentrieren müssen, wäre ich womöglich durch die 
Stetigkeit der Geräusche und das wohlige 
Sättigungsgefühl sogar ein wenig eingenickt. Entsprechend 
überrascht war ich, als das Ding in meinem Mund heftig 
zu pumpen begann und dann ganz ruhig wurde.  

Die Fütterung war vorbei. 
Ihr Ende war nichts weiter als ein simulierter 

männlicher Orgasmus. Wir waren nicht nur gefüttert 
worden. 

Man bildete uns zusätzlich auch noch aus. 
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Ich wartete noch einen Moment, weil ich Angst vor 
einer weiteren Bestrafung hatte. Zu Lucy herüber zu 
sehen, war mit meinen starren Puppenaugen unmöglich. 

Dann riskierte ich es und ließ den Dildo aus meinem 
Gummimund gleiten. Dank der Qualität meiner eigenen 
Arbeit tropfte mein Speichel von dem schwarzen Phallus. 
Ich selbst hatte dafür gesorgt, dass das Permaskin 
semipermeabel war und ich somit „echten“ Schwänzen 
eine schöne, glatte, feuchte Latexumgebung bieten 
konnte. Ich war ja so bescheuert gewesen! 

Es hatte keinen Zweck, mir Vorwürfe zu machen. Dafür 
war es nun zu spät. Ich stupste Lucy an und bedeutete 
ihr, mir zu den Laptops zu folgen. Dort setzten wir uns 
auf die mit Permaskin bezogenen Stühle. 

 

 
Dort setzten wir uns auf die mit Permaskin bezogenen Stühle. 
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Endlich konnten wir uns „unterhalten“. 
„Hi, Sophie“, ertönte Lucys mechanische Stimme, „wie 

geht es Dir?“ 
„Den Umständen entsprechend, würde ich sagen. 

Ich denke, ich brauche noch eine Weile, um mich 

zurechtzufinden.“ Das war die Stimme, die ich 
ausgesucht hatte, als ich noch nicht ahnte, wie sehr ich 
einmal darauf angewiesen wäre. Ob ich jemals wieder 
meine menschliche Stimme hören würde? 
„Ich finde, die Farbe steht Dir. Wenigstens siehst 

Du nicht aus wie ein Frosch.“ 
„Schweinchen ist auch nicht besser. Oink.“ 

Damit schaffte ich es sogar, ein kleines Lächeln in 
Lucys Puppengesicht zu zaubern. Es war purer 
Galgenhumor und wir wussten es beide. Trotzdem fühlten 
wir uns dadurch ein klein wenig besser. 
„Meinst Du, man kann das rückgängig machen? 

Werden wir jemals wieder menschlich aussehen?“ 

Als ob ich mir diese Frage nicht schon selbst ständig 
stellen würde! „Ich weiß es nicht. Ich fürchte, es 
könnte schwierig werden.“ Das war die Wahrheit. 
Warum sollte ich Lucy täuschen. Sie würde ohnehin 
lernen müssen, damit zu leben. Wie ich auch. 
„Sei ehrlich, Sophie! Da ist keine Haut mehr unter 

dem Gummi, oder?“ 
„Nein, Lucy. Das Gummi ist jetzt unsere Haut.“ 
„Das hatte ich mir gedacht, als ich das Brennen 

in dem Tank spürte. Du kannst Deine Augen auch 
nicht mehr schließen?“ 
„Nein. Da rührt sich nichts mehr. Gestern bin ich 

sogar zwischendurch mit offenen Augen 
eingeschlafen.“ 
„Man hätte uns aber die Augen nicht gleich so 

weit öffnen müssen. Wir sehen wie Puppen aus.“ 
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„Lucy, genau das ist doch beabsichtigt. So ist der 
Plan.“  

Ich wollte schreiben: „Lemieux hat alles genau 
durchdacht“, doch nachdem ich „Lemieux“ getippt hatte, 
zuckte ein Stromstoß aus dem Notebook in meine 
Fingerspitzen. Es tat weh. Der Schirm wurde plötzlich 
schwarz und dann stand ein Satz darauf: Es ist der PuppEs ist der PuppEs ist der PuppEs ist der Puppe e e e 

nicht gestattet, den Namen des Meisters zu formulieren. Sie hat die nicht gestattet, den Namen des Meisters zu formulieren. Sie hat die nicht gestattet, den Namen des Meisters zu formulieren. Sie hat die nicht gestattet, den Namen des Meisters zu formulieren. Sie hat die 
korrekte Bezeichnung zu verwenden. Eine Strafe wurde ausgeführt.korrekte Bezeichnung zu verwenden. Eine Strafe wurde ausgeführt.korrekte Bezeichnung zu verwenden. Eine Strafe wurde ausgeführt.korrekte Bezeichnung zu verwenden. Eine Strafe wurde ausgeführt. 

Verdammt! Ich hatte nicht an der totalen Überwachung 
gezweifelt, aber jetzt wurde auch noch die einzige 
Möglichkeit, die mir zur Kommunikation geblieben war, 
zensiert. Was nun? 

  

  Was nun? 



 238

Der Text war nicht gesprochen worden. Lucy wusste 
also nicht, was geschehen war. Ich begriff, dass man uns 
zwang, auch gegenseitig so zu tun, als wären wir 
gehorsame Sklavinnen. Ich konnte nur hoffen, dass Lucy 
es irgendwann verstehen würde und schrieb: „Der 
Meister hat alles ganz genau durchdacht. Wir 
sehen nicht nur so aus. Wir sind Gummipuppen. Der 
Meister meinte, meine Verwandlung sei ‚moderat‘, 
weil ich versprochen habe, zu kooperieren. Und 
Du?“ 
„Ich auch. Es ist wirklich moderat. Ich war dabei, 

als eine andere Sklavin operiert wurde. Ich musste 
assistieren. Das war kurz vor meiner eigenen OP.“ 
„Was ist mit ihr passiert?“ 
„Sophie, ich glaube, das willst Du gar nicht 

wissen.“ 
„Doch. Will ich.“ 
„Es hieß, sie sei eine Verräterin und man müsse 

ein Exempel statuieren. Ich weiß ja nicht, wie Du 
und ich in diesem Zustand weiterleben können, aber 
die Ärmste wird ganz sicher nie wieder ein normales 
Leben führen und ich werde ganz bestimmt alle 
Befehle befolgen, um nicht so zu enden. Egal, was 
von mir verlangt wird. Das kann ich Dir auch nur 
empfehlen.“ 

Eine „Verräterin“. Das musste Mikes Assistentin sein. 
Was hatte Lemieux ihr angetan, das noch schlimmer war 
als Lucys und mein Schicksal?  

Was konnte so schrecklich sein, dass Lucy von 
vornherein jeden Widerstand aufgab? 

Konnte es eine noch extremere Verwandlung geben, als 
zu den Gummipuppen, die man aus Lucy und mir 
gemacht hatte? 

Es konnte. Als Lucy mich endlich aufklärte, wurden 
meine Knie weich. Lemieux war ein Monster. 
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21212121----AbschreckungAbschreckungAbschreckungAbschreckung    
  
Ich saß in der Falle. Stumm, gehbehindert und unfähig, 

mich selbst zu ernähren, war ich komplett abhängig von 
Lemieux und seinen Kumpanen. Wohl oder übel musste 
ich Lucy zustimmen: Im Moment gab es keine Alternative 
dazu, alles zu tun, was von mir verlangt wurde. 

Wenn ich nicht komplett durchdrehen wollte, musste 
ich mich an die einzige Option klammern, die mir noch 
blieb: Gehorchen, herausfinden, welche Möglichkeiten sich 
mir in Zukunft bieten würden und zuschlagen, wenn der 
richtige Moment kam. Falls er kam. 

Das würde wahrscheinlich lange Zeit dauern. 
 

 
 Das würde wahrscheinlich lange Zeit dauern. 
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Während dieser Zeit musste ich mich arrangieren. Das 
würde Konsequenzen haben. Vermutlich erwarteten mich 
dann komplizierte Operationen, um meine Füße wieder in 
Ordnung zu bringen. Die Haut über meinen Brüsten dürfte 
sich dann der vergrößerten Form angepasst haben. Wollte 
ich keine beträchtlichen Narben haben, dann musste die 
Silikonfüllung wohl an Ort und Stelle bleiben. Es gab 
Schlimmeres. Andere Frauen würden sich über solche 
Dinger freuen. Ich konnte mich irgendwie daran 
gewöhnen. Also abgehakt, dieses Thema.  

Mein größtes Problem war keine Zeitfrage, denn die 
Gummihaut würde ich nicht mehr los. Es hatte keinen 
Sinn, mir länger etwas vorzumachen. Ich wusste selbst 
gut genug, was ich mit der neuen Formel angerichtet 
hatte. Das Permaskin war durch meine menschliche Haut 
hindurch diffundiert und hatte sie komplett ersetzt. Es 
nahm fast alle Funktionen „richtiger“ Haut war. Dieser 
Zustand konnte nicht mehr beseitigt werden. Ich musste 
also abwarten, ob Lemieux sein Versprechen halten würde 
und sehen, welche Möglichkeiten mir mit einer Maske 
blieben. Ein wenig Hoffnung hatte ich für meine Stimme. 
Die Schläuche, durch die ich atmete, waren nur am 
Ansatz mit Permaskin verbunden. Ein kleiner Schnitt in 
den Nasenlöchern – dann könnte man sie herausziehen 
und meine Stimmbänder würden wieder funktionieren. 
Dann hätte ich meine Sprache zurück. 

Mein Leben würde nie wieder so sein wie vorher, aber 
einige Veränderungen könnte ich in den Griff bekommen. 
Wer weiß – vielleicht fand Mike meine rosa Gummihaut ja 
gar nicht so schlimm.  

Das waren jede Menge „wenn, falls und könnte“. 
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Das war mein Weg, nicht zu verzweifeln.     
Ob Lucy auch diesen oder einen anderen Weg gewählt 

hatte, konnte ich nicht herausfinden, denn die Zensur 
setzte unserer Kommunikation enge Grenzen. Wir konnten 
nicht anders, als uns gegenseitig das Gefühl zu geben, 
gehorsame Gummipuppen des wahnsinnigen „Meisters“ zu 
sein. 

In diesem Moment betrat eben dieser „Meister“ den 
Raum. Er war nicht allein und ich sah sofort, dass Lucy 
nicht übertrieben hatte. Meine Verwandlung war wirklich 
„moderat“ im Gegensatz zu dem, was diesem 
bedauernswerten Geschöpf angetan worden war. Hätte ich 
weinen können – ich hätte es getan. 

 

 
 Hätte ich weinen können – ich hätte es getan. 
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„So, Ihr Püppchen. Damit seid Ihr jetzt komplett. Das 
hier ist Angela … besser … war Angela. Sag ‚Hallo‘ zu 
Deinen beiden Artgenossinnen, Angela! Ach so – das 
kannst Du ja nicht mehr. Tja. Verrat lohnt sich nicht. 
Dann will ich Euch drei Gummipuppen mal allein lassen. 
Ihr habt Euch sicher eine Menge zu erzählen. Heute habt 
Ihr noch frei, bevor es dann morgen an die Arbeit geht. 
Ach ja – Angela-Püppchen hier sabbert ein wenig. Ich 
hoffe, das stört Euch nicht. Ist eben schwierig, wenn man 
weder Zunge noch Lippen hat. Also dann - schönen Tag 
noch. Genießt die Freizeit!“ 

Das Schwein ging und ließ uns fassungslos zurück. 
Angela kroch zu dem verbliebenen freien Stuhl, 

während Lucy und ich uns voller Horror ansahen. 
In Kontrast zu ihrer pechschwarzen Latexhaut hatte 

Angela rote Augen, Wimpern, Brustwarzen und 
Zehennägel. Ihre Fingernägel fehlten. Die Füße waren so 
gestreckt wie Lucys und meine. Die Brüste mussten 
jeweils mit mindestens zwei Litern Silikon gefüllt worden 
sein, denn sie waren gigantisch. Dagegen wirkten selbst 
meine schweren Gummidinger klein und zierlich. Die 
Brustwarzen waren so unnatürlich lang wie bei Lucy. 
Angela trug ein stählernes, mit Permaskin gefüttertes 
Halskorsett, das sie zwang, ihren Kopf ständig weit nach 
oben zu halten. Es waren keinerlei Verschlüsse zu sehen 
und ich ging mit Sicherheit davon aus, dass dieses 
Folterinstrument ein permanenter Teil von Angela war. 

All das war geradezu harmlos im Verhältnis zu dem, 
was man mit ihrem Mund getan hatte. Lucy war zum Teil 
dabei gewesen. Statt Lippen besaß Angela nur noch 
einen roten Gummiring. Dazwischen hatte man aus dem 
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Gewebe ihrer Zunge, der Lippen und aus Teilen des 
Mundinnenraumes etwas Furchtbares geformt: 

Angela trug eine Gummimöse im Gesicht. 
 

 
 
 
Sie kroch zu dem freien Stuhl und setzte sich an die 

Tastatur. 
Es war jedoch Lucy, die den Horror zuerst in die 

Worte ihrer Computerstimme fasste: „Es tut mir so leid, 
Angela.“ 
„Mitleid bringt nichts. Wir müssen versuchen, 

einen halbwegs klaren Kopf zu behalten. Meine 
Freunde nennen mich Angie. Das solltet Ihr auch 
tun, denn wir sitzen ja, von Nuancen abgesehen, 
alle im gleichen Boot.“ 

Angela trug eine Gummimöse im Gesicht. 
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Nuancen? Ich konnte mich über Angie nur wundern. 
Woher nahm sie in ihrem Zustand diese Coolness? 

 

 
 
 
„Es ist nur“, meinte Lucy, „ich war bei der OP zum 

Teil dabei. Als Deine Nase verkleinert wurde.“ 
„Schon gut. Das ist ja nicht Deine Schuld. Hört 

mal zu, Girls: Wenn wir uns Vorwürfe machen, 
führt das zu nichts. Wir sitzen alle ganz schön in 
der Klemme. Ich bin das abschreckende Beispiel für 
Euch. Wenn Ihr nicht gehorcht und nicht genau 
macht, was man Euch sagt, dann endet Ihr wie ich. 
Also lasst uns nicht so tun, als hätten wir 
Alternativen, okay?“ 
„Aber es muss doch eine Möglichkeit geben, dass 

wir uns wenigstens untereinander nicht wie 
Gummisklavinnen verhalten!“ 

Woher nahm sie in ihrem Zustand diese Coolness? 
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„Schon mal in einen Spiegel geschaut, 
Schätzchen? Wie willst Du Dich denn sonst 
verhalten?“ 

„Angie hat recht, Lucy“, schaltete ich mich ein. „Du 
hast es doch schon selbst gesagt. Außerdem 
können wir nicht einmal frei miteinander reden.“ 
Hatte ich „reden“ getippt? Immerhin wurde der Satz nicht 
mit einem Elektroschock geahndet. 
„Vergesst die Kameraüberwachung nicht! Die ist 

lückenlos. Nein, wir müssen jetzt erstmal sehen, 
was die nächsten Tage bringen. Da wir uns sowieso 
nicht ohne Kontrolle verständigen können, würde 
ich am liebsten ein paar Sonnenstrahlen tanken. 
Sophie, meinst Du, das schadet unserer neuen 
Gummihaut?“ 

Angie teilte offenbar mein Bedürfnis nach frischer Luft. 
„Nein, ganz sicher nicht“, antwortete ich. „Die ist 

enorm widerstandsfähig. Ich muss das wissen. 
Soviel zum Thema Vorwürfe und Selbstvorwürfe.“ 
„Gut. Dann machen wir es vollständig. Lucy ist 

Chirurgin, Sophie ist Chemikerin und ich habe meine 
Dissertation über mikrobiologische Veränderung 
von Muskelfasern geschrieben. Wir verdanken uns 
also alle gegenseitig, was aus uns geworden ist. 
Wisst Ihr was? Wir sind Profis. Die Besten. Genau 
uns hat der Meister gebraucht. Wenn ich noch 
einen Mund und eine Stimme hätte, würde ich laut 
lachen.“ 

„Genau“, stimmte ich zu. „Und was wir sonst noch 
gemeinsam haben, hat uns überhaupt erst hierher 
geführt. Na, gründlicher hätten wir uns unsere 
Versklavung ja wohl selbst nicht vorstellen 
können, oder? Ha. Ha.“ 

„Euer Galgenhumor gefällt mir nicht“, moserte 
Lucy in ihre Tastatur. 
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„Was hast Du denn als Alternative anzubieten, 

um nicht durchzudrehen?“ Angies Frage fand ich 
mehr als berechtigt. 
„Okay“, lenkte Lucy ein. „Lasst uns die Sonne 

genießen. Wer weiß, was die morgen mit uns 
vorhaben.“ 

Es war eine seltsame Prozession, als eine schwarze, 
eine grüne und eine rosa Gummipuppe auf allen Vieren 
in den kleinen Garten hinter dem Haus krochen. Unfähig, 
miteinander zu reden und unserer Mimik zum Teil, was 
Lucy und mich anging, oder komplett, was Angies 
Schicksal war, beraubt, machten wir es uns stumm 
gemütlich. Ich fing allmählich an, mich über jede noch so 
kleine Annehmlichkeit zu freuen. 

 

 
 Ich fing allmählich an, mich über jede noch so kleine Annehmlichkeit zu freuen. 
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Obwohl ich mich tatsächlich ein wenig entspannte, 
ertappte ich mich doch häufiger bei dem Gedanken, ich 
müsse irgendetwas zu Lucy oder Angie sagen. Immer 
wieder erschrak ich für einen Moment über die Tatsache, 
dass dies vollkommen unmöglich war.  

Ich sah es trotz der starren Augen in Lucys Gesicht, 
dass es ihr ganz ähnlich erging. Nur Angie lag die meiste 
Zeit regungslos da. Was wohl in ihrem Kopf vorging? 

Als die Gelegenheit zu passen schien, sah ich mir ihre 
grauenhaften Modifikationen näher an. Wenn das ein 
abschreckendes Beispiel sein sollte, dann verfehlte es 
seine Wirkung auf mich nicht. Mir erschien es einfach so 
radikal, so endgültig. 
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Lemieux hatte mich genau da, wo er mich haben 
wollte – ich war bereit, meinen Zustand zu akzeptieren, 
nur, um nicht wie Angie zu enden. 

Jeder Mensch reagiert anders auf Stress. Davon hatte 
ich zweifellos mehr als genug und mein Körper versagte 
angesichts des ganzen Wahnsinns einfach seinen Dienst. 
Ich befand mich wohl in einem emotionalen 
Erschöpfungszustand und, mal abgesehen von den 
„Mahlzeiten“, zu denen wir per Lautsprecher gerufen 
wurden, döste oder schlief ich den ganzen Tag mit 
offenen Augen (wie sonst?) vor mich hin. Es war, als 
hätte ich geahnt, wie sehr ich am nächsten Tag meine 
Fitness benötigen würde. 
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